
Perimetersicherung für Solarparks

Abgelegen, aber nicht schutzlos
Diebstahl von Solarmodulen durch organisierte Banden ist leider keine Seltenheit. Die hohen Wiederbe-
schaffungskosten und der Ausfall einer gesamten Anlage selbst bei kleinen Mängeln oder Defekten sind 
hingegen ein großes Problem für den Betreiber. Hinzu kommt die oft kritische Mobilfunk- und Stromnetz-
verbindung der in der Regel abgelegenen Solarparks als zusätzlicher Risikofaktor. 

D
er Dienstleister für Sicherheits-

lösungen Alarm.direct hat sich des-

halb auf Solarparkabsicherungen in 

verschiedenen europäischen Ländern, sowie 

Kanada und in der Dominikanischen Repub-

lik spezialisiert. Das Unternehmen hat Kon-

zepte entwickelt, um vor Diebstahl von Anla-

genbauteilen wie Kupferkabeln, Solarpanels, 

oder Wechselrichtern sowie vor Vandalismus 

und Betriebsausfällen zu schützen.

Auflagen des Versicherers erfüllen

Eines der Großprojekte wurde in den Jahren 

2020 und 2021 in Portugal mit der sicher-

heitstechnischen Ausstattung von sechs 

Solar parks (mit ca. 150 MW Gesamtleistung) 

auf jeweils abseits gelegenem Gelände reali-

siert (Bild 1). Zum Einsatz kam eine vom Er-

richter konzipierte, komplexe Perimeter-

sicherungslösung mit DC-USV-gepufferten 

Videoüberwachungsanlagen (USV = unter-

brechungsfreie Stromversorgung), mit einer 

elektronischen Reißdraht-Zaunüber-

wachung und Detektoren zur Abschreckung. 

Die technische Beratung, Feinplanung und 

Logistik übernahm die Nexonik GmbH, Dis-

tributor in Sachen Sicherheitstechnik. 

In der Hauptsache ging es darum, die Auf-

lagen des Gebäudeversicherers zu erfüllen, 

Kosten zu reduzieren und die isoliert gelege-

ne Anlage vor unberechtigtem Zugang zu 

schützen. Ausfälle bei der Solarproduktion 

sollten verhindert und die Rentabilität für In-

vestoren zuverlässig aufrechterhalten werden.

Weiterbetrieb auch bei Netzausfall

Bei der Vor-Ort-Installation wurden ent-

lang der Solarparkumzäunung in regelmä-

ßigen Abständen Kameramasten mit hoch-

auflösenden Dome-Videoüberwachungs-

kameras verbaut (Bild 2). Um einen ein-

wandfreien Weiterbetrieb auch bei 

Netzausfällen und Mikrounterbrechungen 

zu gewährleisten, wurde jede Dome-Kame-

ra zusätzlich an eine Mikro-USV vom Typ 
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Bild 1: Durch eine ausfallsichere Fernüberwachung können sowohl Diebstähle als auch Fehlalarme sowie unnötige, kostenaufwendige Wartungs-

einsätze in sechs abgelegenen Solar parks in Portugal vermieden werden
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»SDC-M 48V DIN2 RS« aus dem Hause Slat 

angeschlossen (Bild 3). 

Dabei spielten neben der kompakten Bau-

weise die besonderen funktionalen Vorteile 

der eingesetzten Mikro-USV eine wesentli-

che Rolle. So kommt das von Slat entwickelte 

und getestete Battery-Management-System 

zum Einsatz. Es basiert auf einer Lithium-

eisenphosphat-Technologie, und gilt in der 

Praxis als sichere Wahl in Sachen Batterie-

pufferung: kein Risiko eines thermischen 

Durchgehens, Tiefentladungsschutz, neun 

Monate Lagerung ohne Wiederaufladung 

Autorin: 

Frauke Petzold,

Leiterin Marketing/Kommunikation, 

Slat GmbH, Stuttgart

Bild 3: Die Mikro-USV vom Typ »SDC-M 48V DIN2 RS« von Slat sichert den Weiterbetrieb der ange-

schlossenen Geräte bei Netzausfällen und Mikrounterbrechungen und reduziert durch Daten- 

Fernauslesung die Wartungseinsätze vor Ort

und spezielles Nachhaltigkeitskonzept. Zu 

diesem Konzept gehören zehn Jahre Lebens-

dauer der Batterie, die zudem blei- und cad-

miumfrei sowie 100 % recycelbar ist. 

Darüber hinaus kommen Eigenschaften 

wie das Ausfiltern elektromagnetischer Stö-

rungen, die Versorgung der angeschlossenen 

Kameras mit konstanter Spannung bei varia-

bel einstellbarer Ausgangsspannung (von 

-8 % bis +13 %) und die Fähigkeit zur Selbst- 

und Umgebungsdiagnose zum Tragen. 

Fernüberwachung zeigt Fehlzustände an

Von besonderem Nutzen erweist sich dabei 

die Kommunikationsfähigkeit der Mikro-

USV über Modbus und BACnet MS/TP so-

wie die Daten-Fernauslesung. Dies geschieht 

per serieller RS-485-Verbindung und gibt In-

formationen unter anderem zu Systemstatus, 

verbleibender Backupzeit und Innentempe-

ratur der Mikro-USV. Via Fernüberwachung 

ist es möglich, Fehlzustände rechtzeitig zu er-

kennen und Fehl- oder Falschalarme zu ver-

meiden. Das Wachpersonal kann bei einer 

echten Störung hingegen rechtzeitig interve-

nieren und muss bei einem Falschalarm 

nicht zu unnötigen Wartungseinsätzen vor 

Ort hinausfahren. Diese Faktoren erhöhen 

also nicht nur die Sicherheit, sondern helfen 

auch, Zeit und Kosten einzusparen. ●

Bild 2: Eine DC-USV-gepufferte Videoüber-

wachung ermöglicht auch in entlegenen Ge-

bieten eine zuverlässige Perimetersicherung 

rund um die Uhr
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